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Die Freiheit der Wissenschaft - Zur politischen Ökonomie des Wissenschaftsbetriebs

fzs Einsteiger-Seminar, Naturfreundehaus Hannover, Workshop, Samstag, 16.5.2015, 11-12.30 Uhr

Die  Studentenbewegung  der  60er  und  frühen  70er  Jahre  sah  sich  selbst  als  gesellschaftliche 
avantgarde,  der  die  Aufgabe  zukam,  zunächst  die  Universitäten  von  den  in  ihnen  etablierten 
reaktionären  Kräften  und  Ideologien  zu  säubern  und  zu  demokratisieren,  um  dann,  von  der 
eroberten Plattform im höheren Bildungsbetrieb ausgehend, in gleichsam erzieherischer Weise auf 
die Gesamtgesellschaft zu wirken. Dieses Programm wurde genährt durch die Wiederaneignung der 
durch  den  Nationalsozialismus  unterbrochenen  Tradition  antiker  und  neuzeitlicher  bürgerlicher 
Bildung,  in  deren  Zentrum die  Ideale  der  Vervollkommnung  des  Staates  und der  individuellen 
Persönlichkeit  standen  (Platon,  Aristoteles;  Kant,  Schiller,  Humboldt,  Schlegel).  Diese  Ideale 
fungierten als Leitmotive zur Interpretation des Grundgesetzes, das den Deutschen unter Aufsicht 
der Westalliierten aufgenötigt worden war und nun von den Studenten als Berufungsinstanz für die 
Legitimität ihrer Reformforderungen in Anschlag gebracht wurde.
Angesichts der Durchsetzung der Notstandsgesetze im Innern, der Eroberung des Weltmarkts durch 
das deutsche Kapital und der immer aktiveren Rolle Deutschlands als Vasall der imperialistischen 
Weltordnungspolitik der USA radikalisierte sich eine Minderheit der Studentenbewegung. Geschult 
durch die Lektüre des Marx'schen 'Kapital', erkannten ihre besten Köpfe, dass die demokratische 
Verfassung kein Hebel des Volkes zur Umgestaltung der Produktionsverhältnisse ist, sondern die im 
Vergleich  zum  Faschismus  erfolgreichere  Weise  ihrer  Befestigung,  und  dass  der 
Wissenschaftsbetrieb,  einmal  gesäubert  von den Altnazis,  kein  Schutzraum zur  Produktion  von 
nützlichem Wissen für  die  Menschheit  und für  die  allseitige  Entfaltung der  Persönlichkeit  sein 
würde.  Sie  begriffen,  dass  der  demokratische  Staat  mit  seinen  rechtlichen  und  administrativen 
Vorgaben die Wissenschaft so organisiert, dass sie vor allem dem Kapital und der Beschleunigung 
seiner Akkumulation dienstbar gemacht wird. Diese Einsicht fand ihren Ausdruck in den Parolen 
„Nieder mit der Wissenschaft, die fürs Kapital nur schafft!“ und „Zerschlagt die Universitäten!“ 
Sowohl  die  Diagnose  als  auch  die  Forderung  mussten  begründet  werden,  um  andere  von  der 
eigenen kritischen Position und dem eigenen politischen Programm zu überzeugen, und das wurde 
nur von wenigen und meist ungenügend geleistet. 
Statt  dies  nachzuholen,  fallen  die  heutige studentische  Protestbewegung  bzw.  ihre  öffentlich 
wirksamen Sprecherinnen und Sprecher in ihren öffentlichen Verlautbarungen meist zurück hinter 
den einmal erreichten Stand einer grundsätzlichen Kritik des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs 
und einer Kritik des demokratie-idealistischen Mainstreams der Studenten. In Übereinstimmung mit 
diesem Mainstream wehren sie sich dagegen, dass die heutige Hochschulpolitik die Wissenschaft 
schutzlos „den Interessen der Wirtschaft  ausliefere“,  „Bildung zur  Ware mache“ oder  in  bloßer 
„Ausbildung“ aufgehen lasse, und berufen sich auf Rechtstitel des Grundgesetzes, wie die „Freiheit 
der Wissenschaft“, die „freie Entfaltung der Persönlichkeit“ und die „Freiheit der Berufswahl“, um 
den eigenen Forderungen nach einer menschheitsdienlichen Gestaltung der Forschung und einem 
allgemeinen Zugang der Menschen zu höherer geistiger Bildung Nachdruck zu verleihen.
Der  Workshop soll  aufklären  über  die  Prinzipien  der  staatlichen  Einrichtung  des 
Wissenschaftsbetriebs  und  über  die  objektiven  Funktionen,  die  für  den  Wissenschaftsbetrieb 
relevante  grundgesetzliche  und  sonstige  Rechtsbestimmungen  tatsächlich  haben  –  und  dadurch 
zureichend  begründen,  in  welcher  Weise  der  moderne  Bildungs-  und  Wissenschaftsbetrieb  vor 
allem dem Kapital und dem Staat, also der ökonomischen und politischen Herrschaft dient.
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